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Einleitung
Vor allem im Außenbereich, bedingt durch Witterung-, Feuchte- und UV Einflüsse verlieren Leinölanstriche nach einigen
Jahren an Glanz und Farbbrillanz. Neben den vielen guten Eigenschaften der reinen Leinölfarben ist auch die Tendenz zu
oberflächlicher Kreidung vorhanden. Bei fachgerechtem Beschichtungsaufbau (im Außenbereich zumindest 2x Leinöl- und 1x
Standölfarbe) bleibt das gestrichene Holz trotzdem für 10-15 Jahre geschützt, auch wenn der Anstrich sichtbar an Glanz
und Farbstärke verloren hat. Wenn das ursprüngliche Erscheinungsbild und Glanz erhalten werden soll, müssen die Anstriche
auf Basis Leinöl oder Leinöl-Standöl daher regelmäßig mit all-color Ladenöl nachgepflegt werden.
Unsere Leinölfarben ermöglichen voll biologische Anstriche nach allen Regeln des Denkmalschutzes und garantieren bei
richtiger Pflege jahrzehntelangen Schutz für Fenster, Türen und alle Holzbauteile im Außenbereich. Vorausgesetzt wird
jedoch ein geeigneter konstruktiver Holzschutz (Regenwasser muss immer ablaufen können).
Wie auch bei modernen Lacksystemen kann das Erscheinungsbild je nach Himmelsrichtung und Stärke der Bewitterung
(Wetterseite) stark unterschiedlich sein. Richtung Süden – Westen ausgerichtete Bauteile werden generell stärker bewittert.
Es ist daher eher notwendig, diese Bauteile nachzupflegen als nordseitig ausgerichtete.
Siehe hierzu auch das BFS Merkblatt Nr. 26 (Farbveränderungen von Beschichtungen im Außenbereich)

Wartungs- und Pflegehinweise
Der Anstrich sollte 1x pro Jahr mit milder, neutraler Seifenlauge oder z.B. Timberex Bio-C gereinigt werden.
Leinölseife wird nicht zur Reinigung empfohlen, da durch die starke Reinigungskraft auch sehr gut durchgetrocknete,
alte Leinölanstriche wieder angelöst werden können.
Für die regelmäßige Unterhaltspflege wird die saubere, trockene Oberfläche anschließend mit einem, mit all-color
Ladenöl getränkten, fusselfreien Tuch dünn überwischt. Wir empfehlen die Verwendung von dünnen Latex oder
Nitrilhandschuhen.
Die Oberfläche wird dadurch wieder mit zusätzlichem Öl-Bindemittel geschützt und angefeuert, und die Lebensdauer
der Anstriche deutlich verlängert.
Generell reicht 1 Auftrag aus, bei sehr stark saugendem Untergrund wird der Auftrag mit einem Pinsel empfohlen.
Auftrag mit Lappen: Trocknungszeit ca. 1 Tag (Überschuss mit Lappen entfernen)
Auftrag mit Pinsel: Trocknungszeit ca. 2 Tage
Die angegebenen Trockenzeiten hängen von Auftragsmenge, Temperatur und Luftfeuchte ab und können in der Praxis
auch länger sein.
Anwendung auf Fenstern:
Außenseitige Fensterrahmen im geschlossenen Zustand ölen. An den Innenseiten und im Falz ist der Anstrich ohnehin
meistens in gutem Zustand und braucht nicht geölt zu werden. Die nachpflege ist nur an den der Witterung ausgesetzten
Flächen notwendig. Beim Ölen der Innenflächen des Fensterrahmens besteht zudem die Gefahr der Verblockung.
Die Schutzwirkung und Lebensdauer wird bei regelmäßiger Anwendung (1-2x pro Jahr) deutlich erhöht, die Häufigkeit
der Anwendung ist stark von Witterung und Himmelsrichtung abhängig.
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Wenn all-color Ladenöl nicht in den Untergrund eindringen kann (zu viel aufgetragen, glänzender Grundanstrich, etc.)
kann die Trocknungsdauer bis zu 1 Woche betragen. Daher zu viel aufgetragenes Öl mit einem Pinsel oder fusselfreien
Tuch wieder entfernen. Bei der optimalen Auftragsmenge rinnt Ladenöl weder ab, noch kommt es zu Glanzstellen an zu
wenig geölten Stellen.
Sicherheitshinweis: Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen (Leinöl), diese daher verschlossen
oder in feuchtem Behälter aufbewahren.
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Diese technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht übernommen
werden. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpﬂichtung entbunden, unsere
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu
prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter
www.allcolor.at abrufbar. Bei Erscheinen einer Neuauﬂage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

